
75 Mitarbeiter sind am Firmenstandort Mauthausen beschäftigt. 

Durch langjährige Erfahrung, 
fachliche Kompetenz und 
Handschlagqualität hat sich 
PEM Buildings als vertrauens-
voller Partner für mittelständi-
sche Unternehmen über die 
Grenzen Österreichs hinaus 
beim Stahlhallenbau etabliert. 
Der verlässliche Partner für 
Hallenbau bietet seinen Kun-
den einen Komplettservice an: 
Betriebsgebäude können in-
klusive der Erd- und Betonar-
beiten, dem Innenausbau, der 
gesamten Elektro-, Wasser-, 
Sanitär- sowie Heizungsinstal-
lation und der Gestaltung der 
Außenanlagen errichtet wer-
den. "Die Nachfrage nach 
schlüsselfertigen Objekten 
steigt im Generalunternehmer-
bereich. Um diese Nachfrage 
zu erfüllen, haben wir reagiert 
und unseren Firmenhauptsitz 
und die Generalunternehmer-
abteilung erweitert", so PEM 
Buildings Geschäftsführer Mag. 
Thomas Ennsberger. Das 
durchdachte Konzept des Sys-

tempartners für Stahlhallen-
bau, der über 40 Jahre Erfah-
rung im Gewerbe- und Indust-
riebau verfügt, ist durch den 
optimalen, termingetreuen 
Projektablauf maximal effizi-
ent. "Diese hohe Effizienz ist 
aufgrund der genauen Projekt-
steuerung, die wir zum Vorteil 
des Kunden koordinieren und 
optimieren, möglich", so Enns-
berger. 

Mag.Thomas Ennsberger, Geschäftsführer PEM Buildings 

Um die steigende Nachfrage zu erfül-
len, haben wir unseren Firmenhaupt-

sitz und die Generalunternehmerabteilung 
erweitert." 

PEM Buildings: Generalunternehmer im Stahlhallenbau 
Der Stahlhallenspezialist mit Sitz in Mauthausen bietet als Generalunternehmer Komplettservice mit höchstem Qualitätsanspruch. 

gagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Durch die 
sehr geringe Fluktuation ge-
lingt es uns, das Know-how im 
Unternehmen zu bündeln und 
laufend auszubauen. Diese Ex-
pertise garantiert die erfolgrei-
che und termingerechte Pla-
nung und Abwicklung unserer 
Kundenprojekte", erklärt Enns-
berger. 

Der Mauthausner Stahlhal-
lenspezialist beschäftigt der-
zeit gruppenweit rund 183 
Mitarbeiter, davon alleine 75 
am Firmenstandort. "Wir bie-
ten abwechslungsreiche Tätig-
keiten in den unterschiedlichs-
ten Bereichen mit vielen Mög-
lichkeiten und Chancen. Der-

zeit sind wir auch auf der Su-
che nach bautechnischen 
Zeichnern und Hallenmonteu-
ren", so Ennsberger. 

Der Stahlhallenspezialist ist 
neben Österreich in sieben 
weiteren Ländern (Deutsch-
land, Ungarn, Rumänien, Slo-
wakei, Tschechien, Ukraine und 
Russland) vertreten. 

Arbeitsplätze und Wert-
schöpfung in der Region 
PEM Buildings ist im Bezirk 
Perg ein attraktiver und inter-
essanter Arbeitgeber. "Unser 
Team besteht aus qualifizier-
ten, langjährigen und sehr en-

Nähere Informationen unter 
www.pem.com 

PEM Buildings bietet seinen Kunden einen Komplettservice an: Betriebsgebäude können inklusive der Erd- und Betonarbeiten, dem Innenausbau, der gesamten Elektro-, Wasser-, 
Sanitär- sowie Heizungsinstallation und der Gestaltung der Außenanlagen errichtet werden. 
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